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SweatStop® - informiert über März Auktion
Weniger Schwitzen für weniger Geld! Sparen Sie 8 €! Ab sofort und nur für
kurze Zeit!
Bereits vor einigen Monaten zog www.sweat-stop.de die
Aufmerksamkeit
auf
sich.
Sie
präsentierten
Antitranspiranten mit einer neuen Formel, welche die
Transpiration
stoppt.
Neuartig
sind
die
feuchtigkeitsspendende Creme, die beigefügt wurde und
der pH-Wert, der neutralisiert werden konnte. Damit wird
neben einem langfristigen Schutz gegen den Schweiß
auch eine sanfte Hautpflege kombiniert.
Die Anzahl der Kunden, die auf SweatStop® vertrauen,
steigt seit der Einführung im Sommer 2006 beträchtlich.
Schwitzen ist ein ganz normaler und lebensnotwendiger Vorgang. Durch das regelmäßige
Anfeuchten der Haut wird verhindert, dass diese spröde und rissig wird. Des Weiteren dient
der Schweiß zur Regulierung der Körpertemperatur. An heißen Tagen, sowie bei großer
körperlicher Anstrengung, reagiert der Körper mit erhöhter Schweißabsonderung. In
manchen Personen arbeitet dieses System auf einem zu hohen Niveau, weit höher als nötig
wäre, um die Körpertemperatur konstant zu halten.
Mit dem Unterdrücken der Transpiration hilft SweatStop® Leidenden weltweit sich von den
psychischen Belastungen, die durch übermäßiges Schwitzen entstehen, zu befreien. Sie
berichten von „einem völlig neuem Lebensgefühl, gesteigerter Lebensqualität, ihrer Rettung,
einem positiv veränderten Leben, restloser Begeisterung oder einem einzigartigen
Kundenservice“.
Nun ist der Winter scheinbar schon vorbei und die Temperaturen klettern konstant die Skala
herauf. Doch mit ihnen nimmt auch leider das lästige Schwitzen wieder zu.
Wer seinem Leiden ein Ende bereiten will, spart beim Kauf von 2 Flaschen SweatStop® 8
€. Die Aktion gilt ab sofort bis Ende März.
SweatStop® ist durch ein deutsches Labor dermatologisch getestet und als sehr gut
hautverträglich befunden worden. Durch die 30 Tage Geld-zurück-Garantie geht der
Kunde kein Risiko ein.
Mit verschiedenen Stärken im Sortiment bietet SweatStop® für Personen mit einer mäßigen
sowie für Personen mit einer starken Transpiration eine Lösung.
Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz können von nun ab auch bequem auf
Rechnung bezahlen.
Die Produkte können seit längerem weltweit im Internetshop auf Deutsch, Englisch und
Französisch bezogen werden. Neu ist hingegen der Auftritt in Spanisch.
Bestellen kann man direkt auf der Homepage www.sweat-stop.de. Diese bietet unter
anderem weitere nützliche Informationen rund um das Thema Schwitzen an.
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